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Liebe Erstis, 
 
 

der erste mutige Schritt in einen neuen Lebensabschnitt hat 
begonnen und wir können euch jetzt schon versprechen, dass ihr es 
nicht bereuen werdet in einer der schönsten Städte Deutschlands zu 
studieren. 

 
 

Wahrscheinlich raucht euch schon der Kopf vor lauter 
unbeantworteter Fragen bezüglich der neuen Situation: Wie wird das 
alles? Werde ich neue Leute kennenlernen? Werde ich mich 
wohlfühlen? Was muss ich alles wissen für die Uni? 

 
 

Wir - von der coolsten Fachschaft überhaupt, der Fachschaft 
Wirtschaftswissenschaften - versuchen in erster Linie euch neuen 
Bachelor-Studierenden, aber auch den neuen Master-Studierenden, 
den Einstieg mit Hilfe dieses Hefts so einfach wie möglich zu 
gestalten. Eure Fachschaft bemüht sich, soweit es uns möglich ist, die 
anstehende O-Phase offline zu veranstalten. Hierbei steht natürlich 
eure Gesundheit und euer Wohlbefinden an erster Stelle, deshalb 
schaut regelmäßig auf unseren Social Media Kanälen nach, um immer 
auf auf dem neusten Stand zu sein. 

 
 

Es ist für uns alle eine merkwürdige und ungewisse Zeit, deshalb ist es 
umso wichtiger zu kommunizieren und sich aus seiner Komfortzone 
hinaus zu wagen. Traut euch Leute anzuschreiben und euch mit neuen 
Leuten zu verabreden. Ihr könnt auch gerne jeder Zeit uns 
anschreiben, sei es über Instagram, Snapchat oder per Mail. 

 
 
 
 

Charlie Chaplin sagte eins: „Jeden Tag, an dem du nicht lächelst, ist 
ein verlorener Tag“ und genau mit dieser Einstellung könnt ihr euer 
Studium beginnen, denn egal was auch passiert, eure Fachschaft 
WiWi ist bei all euren Problemen da und versucht euch ein Lächeln 
ins Gesicht zu zaubern. 
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Wir empfehlen euch, der Uni-Gruppe auf WhatsApp 
beizutreten, auf der ihr euch über alles mögliche rund ums 
Studium austauschen könnt. 
https://chat.whatsapp.com/DipyarQYz33LvdiSIu9fE4  
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Welche Veranstaltung muss ich belegen...? 
 
 

Wohl die wichtigsten Fragen zu Beginn des Studiums sind: 
 
 

Welche Veranstaltung man in welchem Semester belegen muss, wie man die Veranstaltungen 
belegen kann, wie man am besten seinen Stundenplan macht und wann und wie man sich für 
die Prüfungen anmelden muss. 

 

Das erfahrt ihr auf den nächsten Seiten und vor allem erfahrt ihr auch, wo ihr diese 
Informationen bekommt. 

 
 
 
 

Wie sind die Veranstaltungen eingeteilt? 
 
 

Für alle gilt: Die Vorlesungen finden vorerst nur online statt. 
 
 

Um den Stoff anzuwenden, gibt es zu den jeweiligen Vorlesungen noch Übungen und/oder 
Tutorate, wobei ihr euch bei Letzteren in der Regel einen Termin aussuchen könnt und Diesen 
dann auch wechseln könnt. Wann die Tutorate stattfinden, findet ihr im Vorlesungsverzeichnis 
(mehr dazu später) und die Termine werden meistens auch in den Vorlesungen bekannt 
gegeben. Da die Tutorate später starten (meistens in der 3. oder 4. Vorlesungswoche), müsst 
ihr euch da jetzt noch gar keinen Stress machen! 
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Welche Veranstaltungen muss ich wann besuchen? 
 
 

Für jeden Studiengang gibt es einen sogenannten Studienverlaufsplan. Diesen findet ihr im 
Modulhandbuch eures Studiengangs. Dort ist auch für jede Veranstaltung aufgelistet, was die 
Inhalte dieser Veranstaltung sind, ob sie im Sommer- oder Wintersemester angeboten wird, 
wie viele ECTS-Punkte sie umfasst und noch einiges mehr. 

 

Ladet euch am besten das Modulhandbuch herunter und guckt euch das in Ruhe mal an. 
Wenn ihr nicht wisst, woher ihr eine Information zum Studiengang braucht, ist der Blick ins 
Modulhandbuch nämlich meistens richtig. 

 

Und wo findet ihr das? 
 
 

Unter 

http://www.wiwi.uni-freiburg.de 
 
 

bzw dem ersten Link, wenn ihr „Uni Freiburg BWL/VWL“ googelt, 
 
 

findet ihr eine Tabelle, die die Links zu den meisten Informationen beinhaltet, die ihr brauchen 
werdet.  
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Dort könnt ihr direkt euren Studiengang (B.Sc VWL bzw B. Sc BWL) anklicken und werdet auf 
eine Seite weitergeleitet, auf der ihr folgendes findet (beispielhaft für VWL, aber für BWL 
funktioniert das genauso! 

 
 

Links und Dokumente zum B.Sc. VWL: 
 

• Orientierungshilfen für Studienanfänger/innen 
 

• Online Studienwahl Assistent (OSA) für den B.Sc. VWL 
 

• Wegweiser für Studienanfänger/innen in wirtschaftswissenschaftlichen 
Bachelorstudiengängen 

 
 

• Prüfungsordnung, Studienplan und Modulhandbuch: 
 

• Rahmenprüfungsordnung sowie VWL-fachspezifische Teile der B.Sc.- 
Prüfungsordnung 

 
• Informationen des Prüfungsamts zur Prüfungsordnung •Modulhandbuch 
B.Sc. VWL 

 
 
 

Hier könnt ihr euch das Modulhandbuch herunterladen! 
 
 

Wie bereits angesprochen, ist im Modulhandbuch auch euer Studienverlaufsplan abgedruckt 
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Wie mache ich meinen Stundenplan? 
 
 

Wenn ihr dann im Studienverlaufsplan die Veranstaltungen herausgesucht habt, die ihr im 

ersten Semester belegen müsst, dann hilft euch die Website Campus-Management HISinOne 

weiter. 

 
 

https://campus.uni-freiburg.de 
 
 
 

Dort könnt ihr euch mit euren Nutzerdaten anmelden und dann unter den Quicklinks bei 

Studienplaner mit Modulplan bekommt ihr eine Übersicht aller Veranstaltungen. 
 
 
 

Dort könnt ihr sowohl die Vorlesungszeiten finden, als auch die verschiedenen 

Tutoratstermine. 

 
 

Tipp: Achtet darauf, dass oben über der Tabelle auch das richtige Semester ausgewählt ist, 

sonst kann es passieren, dass euch die Veranstaltungen nicht richtig angezeigt werden. 

 
 
 
 
 

Wie melde ich mich zu den Klausuren an? 
 
 

Sobald der Anmeldezeitraum für die Klausuren beginnt, findet ihr ebenfalls auf His in One bei 

Studienplaner mit Modulplan zusätzliche Veranstaltungen, die sich auf die Prüfung beziehen. 

Ihr erkennt die jeweilige Veranstaltung, weil sie mit einem Stern gekennzeichnet ist. Dort 

könnt ihr dann durch das Wählen der Veranstaltung euch für die Prüfungen an- und auch 

wieder abmelden. 
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Was muss ich belegen? 

 
 

Wir haben euch jetzt erklärt, dass ihr mithilfe des Modulhandbuchs herausfindet, was ihr wann belegen müsst 

und wie ihr mit HisInOne euren Stundenplan erstellen könnt. Um euch die Arbeit noch weiter zu erleichtern, 

haben wir hier aber nochmal aufgelistet, was ihr jetzt im ersten Semester braucht: 

 
 

VWL 
 
 

Einführung in die VWL (EVWL) 
 
 

Mikroökonomie I (Mikro I) 
 
 

Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (Mathe) 
 
 

Einführung in die Wirtschaftsinformatik (MIS) 
 
 

Unternehmenstheorie (UT) 

BWL 
 
 

Einführung in die VWL (EVWL) 
 
 

Mikroökonomie I (Mikro I) 
 
 

Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (Mathe) 
 
 

Grundlagen des Public Management  (PuMa) 
 
 

Unternehmenstheorie (UT) 
 
 

Die entsprechenden Vorlesungen haben wir euch auf der nächsten Seite auch schon einmal herausgesucht, so 

dass ihr dann euren Stundenplan nur noch ergänzen müsst. 
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Stundenpläne 
 
 

VWL 
 

 

 
 
 
 
 

BWL 
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Unsere Fachschaft organisiert jedes Jahr zu Beginn des Wintersemesters eine 

Orientierungsphase (Auch O-Woche genannt) für unsere Erstis. In der folgenden Tabelle findet 

ihr eine Übersicht der geplanten Veranstaltungen. Am besten ladet ihr euch die App 

„Studienstart“ der Uni Freiburg herunter. Dort findet ihr aktuelle Ankündigungen und 

Neuigkeiten zu Ersti-Veranstaltungen. Zudem könnt ihr gerne auch unserem Instagram-

Account folgen: @fswiwiunifreiburg  

 

 

Aufgrund der aktuellen Lage muss für jede Veranstaltung eine Anmeldung erfolgen. Hierzu 

könnt ihr über folgenden QR-Code das Anmeldeformular aufrufen. Alternativ findet ihr ein 

Pdf-Dokument auf unserer Website zur analogen Anmeldung. 

https://forms.gle/tskSVbacBqR1yZzH7  

 

  

Anmeldung 
O-Phase 
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Was wir machen 

Wie ihr bisher mitbekommen habt, planen wir eure O-Phase, aber die Fachschaft macht noch 

einiges mehr, was wir euch kurz auf den kommenden Seiten vorstellen wollen. 

Prinzipiell ist die Fachschaft die Schnittstelle zwischen den Studierenden und der Uni. Wann 

immer ihr Fragen habt, dürft ihr euch gerne an uns wenden. 

Neben dem Organisieren der O-Phase, diverser Veranstaltungen für Studierende wie 

beispielsweise des Sommerfestes oder auch Partys, ist ein wichtiger Teil der Fachschaft die 

Hochschulpolitik. Dort gibt es einige Gremien, deren Vertreter auch bei den Uni-Wahlen 

gewählt werden. 

Der Fakultätsrat oder auch kurz “Fak-Rat“ besteht aus vielen Profs, mehreren 

Assistent*innen, fünf Studierenden und einem/r Vertreter/in der sonstigen 

Hochschulbediensteten. Er ist das oberste, beschlussfassende Gremium unserer Fakultät. 

Dabei geht es z.B. um die neue Prüfungsordnung, die Berufung von neuen Professor*innen 

oder ganz aktuell das zukünftige Profil unserer Fakultät. Über das, was im Fakultätsrat läuft, 

berichten wir regelmäßig. Umgekehrt sind wir natürlich genauso darauf angewiesen, 

Feedback von euch zu erhalten, um euch in den Gremien bestmöglich vertreten zu können. 

Die gewählten Fachbereichsvertreter*innen aller Fachbereiche treffen sich wöchentlich im 

StuRa (= Studierendenrat) um aktuelle Themen zu diskutieren. Dies ist in gewisser Weise 

vergleichbar mit dem FakRat, mit dem Unterschied, dass der StuRa sich nur aus Studierenden 

zusammensetzt. 
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Interesse an der Fachschaft? 

Wir treffen uns jede Woche Donnerstag um 20 Uhr, aktuell allerdings nur online. 

Wenn ihr Lust habt, euch die Fachschaft mal genauer anzugucken, 

dann seid ihr herzlich eingeladen, zu unserer ersten offenen Sitzung 

am 04.11.2020 um 20 Uhr zu kommen. Bei Interesse schreibt uns einfach über Instagram oder 
unsere Mailadresse. 

Auch wenn ihr im Master seid oder VWL/BWL „nur“ als Nebenfach 

studiert, seid ihr natürlich gerne gesehen. 

Schaut euch die Fachschaft doch einfach einmal unverbindlich an 

und entscheidet, ob ihr mitmachen möchtet. 

 

Wie findet ihr uns? 

Unser Büro findet ihr in der Rempartstraße 10-16 neben der Mensa. 

Webseite: www.fachschaft-wiwi-freiburg.de 

E-Mail: fachschaftwiwi@vwl.uni-freiburg.de 

Facebook: Fachschaft Wirtschaftswissenschaften Uni Freiburg 

Instagram: fswiwiunifreiburg 

Snapchat: fachschaftwiwi 



13| How to Onlinelehre 

 
Für einen optimalen Start ins Studium ist es wichtig sich auch umfassend mit der Onlinelehre 

auseinanderzusetzten. Dazu haben wir folgende Tipps, die wir euch mit auf den Weg geben 

möchten. 

• Es ist wichtig, dass ihr zuallererst auf HisinOne überprüft, ob alle eure Kurse wirklich 

online sind oder als Präsenzlehre stattfinden. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass 

zumindest in diesem Semester die meisten Veranstaltungen in BWL und VWL online 

sein werden. 

• Meldet euch rechtzeitig über ILIAS für eure Kurse und Veranstaltungen an, damit ihr 

alle relevanten Informationen, wie z.B. Passwörter, Klausurtermine usw. erhaltet. 

Ohne Passwörter für die Veranstaltungen auf ILIAS habt ihr nach der ersten 

Vorlesungswoche keinen Zugang zu den Kursmaterialien. 

• Da es momentan etwas schwieriger sein wird eure Kommilitonen kennenzulernen, 

solltet ihr jede Gelegenheit nutzen Kontakte zu knüpfen. Dazu empfehlen wir die 

Teilnahme an der von uns veranstalteten Erstiwoche, das Bilden von Lerngruppen 

und Social Media Kanäle zu nutzen, um relevante Informationen rund ums Studium 

zu erhalten und bestehende Kontakte zu halten. 

• Nehmt an allen Vorlesungsveranstaltungen, Tutoraten und den dazugehörigen 

Übungen teil und bearbeitet diese direkt in der entsprechenden Woche. 

Empfehlenswert ist es, sich am Stundenplan zu orientieren und so wenig wie möglich 

zu prokrastinieren. Es ist immer sinnvoll, die Lehrinhalte vor- und nachzuarbeiten und 

diese bereits während des Semesters zusammenzufassen. 

• Achtet auf den Anmeldezeitraum für Klausuren, da ihr euch nach Ablauf des 

Zeitraums nicht mehr für die Klausuren anmelden könnt und dann ein Semester 

warten müsst. 
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Fachschaftsbüro 

Rempartstraße 10-16 , neben der Mensa. Telefon: 0761/203-2401 
 

E-Mail: fachschaft@wiwi.uni-freiburg.de 

https://www.fachschaft-vwl.uni-freiburg.de/ 

 
Studienfachberatung: 

Dipl.-Wirt-Ang. Melanie Dunst, Raum 2304 

Tel.: 0761/203-2331 

Sprechstunde: Mi 10-12 Uhr, Do 10-12 Uhr 

E-Mail: studienberatung@wiwi.uni-freiburg.de 
 
 
 

Prüfungsamt 

Frau Kaiser, Raum 2114d 

Tel: 0761/203-2310 

Sprechstunde: Mo 14-16 Uhr, Do 10-12 Uhr 
 
 
 

Studierendenvertretung / AStA 

Belfortstr. 24 

Tel.: 203-2032 (Sekretariat) 

https://www.stura.uni-freiburg.de/ 

 
Studierendenwerk SWFR (Geschäftsstelle / Beratungszentrum) 

Schreiberstr. 12-16 

https://www.swfr.de/ 
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Bei dem fachspezifischen Mentoring, welches an unserer Fakultät angeboten wird, begleiten 

euch erfahrene Studierende aus höheren Semestern bei euren ersten Schritten im Studium. 

Hierdurch könnt ihr einen guten Einblick in die noch unbekannten Verläufe, Verpflichtungen 

und Möglichkeiten der Universität und eures Studiengangs erlangen. Ihr trefft euch alle paar 

Wochen mit euren Mentoren und anderen Erstsemestern und findet hier bei jeglichen Fragen 

rund um das Studium und das Studentenleben ein offenes Ohr. 

 
 
 

Die Anmeldung für die Kick-Off Veranstaltung findet ihr in eurem Studienplaner auf HisInOne 

(genau dort, wo ihr euch schon für den Mathe Vorkurs angemeldet habt). 

 

 
Bei Fragen könnt ihr euch gerne entweder an die Fachschaft oder an die Koordinatoren des 

Mentoring-Programs, Mario Pelleter und Pascal Schöppl, wenden. 

mario.pelleter@students.uni-freiburg.de 

pascal.schoeppl@gmail.com 
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01) Kollegiengebäude I – Platz der Universität 3 
 

02) Kollegiengebäude II – Platz der alten Synagoge 
 
 
 

03) Kollegiengebäude III 
 
 

04) Kollegiengebäude IV 
 

05) Mensa Rempartstraße – Rempartstr. 18 
 

06) Fachschaftsbüro 
 

08) Universitätsbibliothek 
 

09) Universitätskirche – Bertoldstr. 17 
 

10) Alte Universität – Bertoldstr. 17 
 

11) Peterhof – Niemensstr. 10 
 

13) Universitätsstr. 9 
 

17) Schreiberstr. 12-16 

18c) Werthmannstr. 8 

 
19d) Belfortstr. 20 

 
19f) Studierendenhaus – Belfortstr. 24 

 
25) Sedanstr. 6 

 
26) Rektorat / Verwaltung – Friedrichstr. 39 

 
 

29) Gartenstraße 30 

§ Aula / Hörsäle 
 

§ Auditorium Maximum/Hörsäle 
§ Wirtschaftswissenschaftl. Fakultät 
§ Café Europa 

 
§ Hörsäle 
§ Café Senkrecht 

 
 
 

 
§ Fachschaft Wirtschaftswissenschaften 

 
 
 

 
§ Uniseum 

 
 

§ Zentrum für Schlüsselqualifikationen (ZFS) 
 

§ Studierendenwerk Freiburg-Schwarzwald 
 

§ Büro der Gleichstellungsbeauftragten 
§ Familienservice 

 
§ Studium Generale 

 
§ StuRa Uni Freiburg 

 
§ Service Center Studium 

 
§ Rektorat 
§ Zentrale Universitätsverwaltung 

 
§ Dekanat und Prüfungsamt 

https://uni-freiburg.de/universitaet/universitaet-im-ueberblick/ 

kontakt-und-wegweiser/lageplaene/universitaetszentrum/ 


